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Radeltour in der Südsteiermark 2012

Nachdem wir letztes Jahr eine so schöne Woche in der Südsteiermark verbracht 
haben, haben wir auch dieses Jahr wieder die Gelegenheit genutzt, ein paar Tage 
in der Ferienanlage von Peters Schwester Marietta in der Nähe von Gamlitz zu 
verbringen. Diesmal haben wir uns die Tage vom 25.07. bis 29.07.2012 dafür Zeit 
genommen. Allerdings mussten wir feststellen, dass auch die Österreicher 
irgendwann einmal Urlaub brauchen und ihre Buschenschanken in der Zeit leider 
zum Teil geschlossen sind     . Das war aber auch schon der einzige Wermutstrop-
fen.

Unterwegs waren wir diesmal mit 10 Radlern. Neben den üblichen „Verdächtigen“ 
mit Peter, Hans, Martin und Meike waren diesmal noch Christa, Lukas, Hanni, 
Charly, Inge und Hans dabei. Nach der langen Hinfahrt wurde der erste Hunger, 
wie bereits letztes Jahr, beim Staribacher in Leibniz gestillt. Anschließend haben 
wir dann Quartier im kleinen Paradies Ferchjörgl (www.ferchjoergl.at) bezogen. 
Diesmal waren wir neben dem Winzerhaus noch im Presshaus untergebracht. 

Den Ankunftstag haben wir es radeltechnisch ruhig angehen lassen und sind 
stattdessen am frühen Abend zu Fuß zum Trabos (www.trabos.at) gegangen. Dort 
konnten, wir auf der herrlichen Terrasse in der Abendsonne sitzend, den 
wunderschönen Blumenschmuck der Buschenschank bewundern. Zudem gab es 
natürlich auch hier wieder ausgezeichnetes Essen und den einen oder anderen 
Tropfen hervorragenden Weines. Die Rückfahrt war dann dank der sinnvollen 
Einrichtung des Gasttaxis und unseres Gastgeber Augustin sichergestellt.

  

http://www.ferchjoergl.at/
http://www.trabos.at/
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Der Donnerstag begann dann mit einem sportlichen Event der ganz anderen Art. 
Nach dem Frühstück sind wir zum Motorikpark in Gamlitz aufgebrochen
(www.motorikpark.com). Hier haben wir an den unterschiedlichen Stationen unsere 
motorischen, koordinativen und konditionellen Fähigkeiten ausprobiert. Und wie 
die Bilder zeigen, wir haben alles gegeben ! Besonders hervorzuheben ist noch 
der mit Abstand weiteste Kugelstoß von unserem Leichtathleten Lukas. Man 
munkelt, er hätte bei Olympischen Spielen gute Chancen gehabt. Aber wer will 
schon nach London, wenn man zeitgleich in der Südsteiermark Urlaub machen 
kann      ?

http://www.motorikpark.com/
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Nach den anstrengenden Stunden im Motorikpark folgte dann der erste Aufstieg 
mit dem Radel von Gamlitz zur Südsteirischen Weinstraße. Ziel der Tour war das 
Neue Winzerhaus Tscheppe, welches mittlerweile von der Familie Nowaczyk 
betrieben wird. An der wunderschönen Aussicht von der Terrasse hat sich dadurch  
nichts geändert     . Das Restaurant allerdings erstrahlt in neuem Glanz und ist 
ganz unbedingt einen Besuch wert.

Nach der Mittagspause ging es auf der Südsteirischen Weinstraße weiter Richtung 
Kreuzbergwarte.
(http://www.naturparkweinland.at/sehenswert/naturparkjuwele/kreuzbergwarte/index-DE.php) 
Der eine oder andere aufmerksame Leser des letztjährigen Berichts mag jetzt 
aufhorchen. Es war nicht unser erster Besuch hier. Aber gute Aussichtspunkte 
kann man halt auch gut noch ein zweites Mal besuchen    . Gleiches gilt natürlich 
auch für gute Buschenschanken. Aus diesem Grund sind wir auf dem Heimweg 
von der Kreuzbergwarte wieder auf dem Weingut Peter Skoff am Kranachberg
(http://www.peter-skoff.at/) eingekehrt. Nach einem ausgiebigen Mahl und einem 
guten Tropfen des Skoff-Weines haben wir uns auf den recht kurzen Heimweg 
durch den Wald gemacht. Nach den Anstrengungen des Tages und zur Lockerung 
der Muskeln stand dann noch ein gemeinsamer Poolbesuch auf dem Plan. 
Auffällig war, dass der Wasserstand im Pool nach unserem Bad deutlich niedriger 
war als vorher. Hast Du dafür eine Erklärung, lieber Charly     ?

http://www.naturparkweinland.at/sehenswert/naturparkjuwele/kreuzbergwarte/index-DE.php
http://www.peter-skoff.at/


  

Ski- und Radsport 

Radeltour in der Südsteiermark 2012

Am Freitag ging es für den Großteil der Anwesenden mit dem Radel zur südlichst 
gelegenen Alm Österreichs, der Remschnigg Alm an der Grenze zu Slowenien
(http://www.regionarnfels.at/regionarnfels-buschenschenken-poglei.php).  Mit drei 
Frauen haben wir uns diese Tortur allerdings erspart und stattdessen das Auto 
genommen. Dafür haben wir uns aber auch eine Reifenpanne erspart, nicht wahr 
lieber Hans     ? Nach einer ausgiebigen Rast auf der Alm mit Verhackertbrot (für 
Nicht-Kenner: eine Scheibe Brot mit geräuchertem, durch den Wolf gedrehtem 
Schweinebauch    ), ging es  dann erst einmal in einer rasanten Fahrt bergab. 
Leider wohnt Marietta ja aber oben am Berg, so dass zum krönenden Abschluss 
noch wieder ein anstrengender Aufstieg bevorstand. Nachdem dieser geschafft 
war, durfte wieder ein erfrischendes Bad im Pool genommen werden.

Und als wenn der Tag für die Radler noch nicht anstrengend genug gewesen ist, 
stand abends auch noch ein 45 minütiger Fußmarsch zu Erikas Buschenschank
(http://www.erikas-buschenschank.at/) an. Allerdings muss man sagen, dass der 
Ausblick von der Terrasse jeden einzelnen Schritt wert war ! Dank des Namens 
Fiala hatten wir einen Tisch in erster Reihe bekommen. Mit einem unvergleichlich 
schönen Ausblick ins Tal und auf die untergehende Sonne. Der Rückweg gestal-
tete sich angesichts der mittlerweile nur noch gut 20 °C doch etwas angenehmer 
als der Hinweg in sengender Hitze     .

http://www.regionarnfels.at/regionarnfels-buschenschenken-poglei.php
http://www.erikas-buschenschank.at/
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Am Samstag stand der Besuch der Ölmühle Hartlieb (www.hartlieb.at) als erstes 
auf dem Programm. Auch hier sind wir letztes Jahr schon gewesen, aber auch hier 
gilt: Gutes kann man auch zweimal anschauen / besichtigen.   
Gleiches gilt für das Schloss Seggau (www.seggau.com) und das Eiscafé Koppitz 
in Straß. Wer hier einmal einen gerührten Eiscafé genossen hat, wird immer 
wieder hierher zurückkommen    . Vor dem Besuch des Eiscafés stand natürlich 
noch das Mittagsmahl an. Dieses haben wir im Römerhof in Leibniz 
(www.hotel-roemerhof.info) eingenommen. Tatar schmeckt nicht nur in Berlin, nicht 
wahr, Martin    ? Auf dem Rückweg von Straß entlang der Murr konnten wir noch 
die Folgen des Unwetters vom Wochenende vor unserer Ankunft erkennen. Die 
Uferbereiche waren noch an zahlreichen Stellen überschwemmt und von 
zahlreichen abgerissenen Ästen und Zweigen übersät. Nach ca. 50 km und rund 
500 Höhenmeter sind wir auch unserem letzten Radeltag wieder alle wohlbehalten 
in unserem Quartier angekommen. Die eine oder andere ein wenig mehr kaputt als 
alle anderen     . Auch dieses Jahr haben wir den letzten Abend wieder mit einem 
gemütlichen Backhendl-Essen in unserer Unterkunft ausklingen lassen.

http://www.hartlieb.at/
http://www.seggau.com/
http://www.hotel-roemerhof.info/
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Am Sonntag wurde dann noch der Grazer Schloßberg 
(http://www.stadt-graz.at/sehenswuerdigkeiten/schlossberg-graz.html) besichtigt 
bevor die Rückreise angetreten wurde. 

Dass das Wetter uns auch dieses Jahr wieder hold war, versteht sich von selbst. 
Denn wie schon letztes Jahr geschrieben, jeder wie er es verdient. Und wir hatten 
es uns verdient     .

Ach ja, gefrühstückt haben wir natürlich auch. Und Dank des Wetters konnten wir 
das, abgesehen von vier verweichlichten Urlaubern am ersten Tag    , jeden 
Morgen zusammen an der frischen Luft.

Geradelt sind wir auch. Die  Daten hierzu stehen auf der nächsten Seite.

Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt verlinkter 
Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

http://www.stadt-graz.at/sehenswuerdigkeiten/schlossberg-graz.html


  

Radeln in der Steiermark
25.07. -29.07.2012

Tourdaten

26.07.
33 km
2 Std.40 min.
670 HM

27.07.
50 km
4 Std.49 min.
1100 HM

28.07.
47 km
4 Std.36 min.
475 HM
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